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XIII. Verein für wissenschaftliche Heilkunde
zu Königsberg i. Pr.

Sitzung am 19. October 1891.
Vorsitzender: Herr D ohr n; Schriftführer: Herr N au wer ck.
1. Herr Lichtheim theilt zwei Beobachtungen von durch ein

Psammom der Dura mater spinalis bewirkter Compression des
Rückenmarks mit. In beiden Fällen wurde auf seine Veranlassung
von Mikulicz nach der Eröffnung der Wirbelsäule und der Dura

mater die Geschwulst entfernt. Ira ersten Falle, welcher am
19 Juni 1890 operirt wurde, sass die Geschwulst in der Höhe des
neunten Brustwirbels. Dia Kranke erlag zwei Tage nach der
Operation einer eitrigen Meningitis. Im zweiten Falle, der am
25. September 1890 operirt wurde, sass die Geschwulst in der Höhe
des vierten Brustwirbels. Nach erfolgter Heilung hat sich die un-
gefähr ein halbes Jahr dauernde vollkommene Leitungsunterbrechung
des Rückenrnarks im Verlaufe des verflossenen Jahres soweit zurück-
gebildet, dass die Kranke ohne Stock gehen kann. Es persistiren
noch Sensibilitätsstörungen besonders am rechten Bein und geringe
Ataxie der Bewegungen desselben, ferner ein anästhetischer Halb-
zirkel in der Höhe der vierten Rippe, die rechte Thoraxhälfte
umziehend, von der Läsion einer hinteren Wurzel herrührend.

Die Kranke, sowie Abbildungen der Tumoren und mikroskopische
Präparate von denselben, sowie vom Rückenmark der gestorbenen
Patientin werden demonstrirt.

Der Vortragende knüpft hieran Bemerkungen über die Diagnose
der operablen Rückenmarkstumoren. Dieselben werden mit der
ausführlichen Beschreibung des Krankheitsverlaufs beider Fälle und
d es Operationsverfahrens anderweitig publicirt werden.

2. Herr O. Samter stellt einen Fall von primirem Larynx-
erysipel vor. Bei einem 37jährigen Manne mit geheilter Spondy-
litis trat plötzlich unter Schüttelfrost und Schlingbeschwerden, ohne
dass Mund- und Rachenhöhle erkrankt waren, eine an der Epi-
glottis beginnende acute Laryngitis auf, welche innerhalb 24 Stunden
die Tracheotomie nothwendig machte. Der Process zeichnete sich
durch schnelle Flächenausdehnung aus ; besonders hervorstechend
neben der Schwellung der Schleitnh'aut war die tief blutrothe Farbe
derselben, und dicht unter der Schleimhaut gelegene Flüssigkeits-
ansammlungen, welche erst etwas transparent, dann eitergeib aus-
sahen. Probepunctionen mittels der Pravaz'schen Spritze ergaben
Tröpfchen Eiter, die im Deckglaspräparat Streptococcen enthielten.
Nach weiteren 24 Stunden tritt von der Wunde aus ein Wund-
erysipel mit ausserordentlicher Geschwindigkeit auf, welches in vier
Tagen den grössten Theil der Haut des Rumpfes überzieht, an drei
Stellen grössere subcutane Abscesse hinterlassend, deren Eiter (nach
Plattenculturen) den Staphylococcus pyogenes albus und citreus sowie
den Streptococcus pyogenes enthält.

Redner weist auf die ähnlichen Fälle Ryland's hin. Der be-
sprochene Fall wurde geheilt. Die nachträgliche laryngoskopische
Untersuchung liess keine Zeichen tuberculöser Erkrankung erkennen.

Sitzung am . November 1891.
Vorsitzender: Herr Dohrn; Schriftführer: Herr Nauwerck.
1. Herr Neisser stellt einen Patienten mit chronisehem

Rotz vor. Die Krankheit hatte im September 1889 mit einer Ge-
schwürsbildung im linken inneren Augenwinkel und allgemeinem
Krankheitsgefühl begonnen. Nachdem die Localaffection während
einer Tuberkulinbehandlung schnell geheilt war, trat ein Abscess in
der linken Wange, unregelmässiges Fieber, Ohrenfluss, dann Schnupfen
auf; es bildeten sich Infiltrate und Abscesse in den Muskeln des
rechten Unterarmes, in der Achselhöhle, am Kieferwinkel. Schliess-
lich trat eine Ulceration am harten Gaumen und Heiserkeit ein.
Beim Eintritt in die hiesige medicinische Klinik fieberte der Patient
abendlich etwas; er hatte eine Anzahl von Narben im Gesicht und
am rechten Arme, es bestand eine periphere Lähmung des linken
Facialis und des rechten Ulnaris. Ausser den erwähnten An-
schwellungen am Kiefer fand sich ein Abscess am rechten Oberarm
und eine grosse Anzahl ausgedehnter Ulcerationen der Schleimhäute
der Nase, des harten Gaumens, des Kehlkopfes und der Trachea.
Die innerell Organe waren gesund.

Der Vortragende weist auf die Aehnlichkeit dieses Krankheits-
bildes mit gewissell Formen der Tuberculose und besonders der Lues
hin, die urn so mehr in Frage kam, als die Schleimhautaffectionen
unter Jodkahigebrauch zum Theil schnell zur Heilung gelangten.
Der eigenthümliche Verlauf jedoch, mit dem Auftreten von Muskel-
abscessen, der Beginn der Krankheit mit einem Geschwür am Augen-
winkel unter Allgemeinerscheinungen lenkte den Verdacht auf das
Bestehen eines chronischen Rotzes.

Thatsächhich hatte Patient mit rotzkranken Pferden zu thun
gehabt, freilich anscheinend zum letzten male im Jahre 1887, während
er erst 1889 erkrankte.

Die Entscheidung brachte die bacteriologische Untersuchung.
Sämmtliche nach Strauss intraperitoneal inficirten Meerschweinch en
erkrankten mit den typischen Hodenschwellungen und starben. Die
Autopsie ergab die bekannten Veränderungen; sehr reichliche Rotz-
bacillen in Lungenknötchen.

Die gewonnenen Reinculturen, mit denen ebenfalls die typische
Rotzkrankheit bei den Meerschweinchen hervorgebracht wurde,
zeigten einige bemerkenswerthe culturelle Eigenschaften, über welche
in der an anderem Orte stattfindenden, ausführlichen Veröffent-
lichung des Falles berichtet werden wird.
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Discussion: Herr Michelson fand die Affectionen in Mund, Nase
und Kehlkopf von luetischen Geschwüren wesentlich durch eine zu geringe
Reaction in deren Umgebung unterschieden. Gegentber der Tuberculose
war die Localisation von differentielldiagnostischer Bedeutung : der bei
Tuberculose in der Regel befallene obere Theil des Kehikopfes war hier frei;
zudem ist die Combination von Mund- und Nasentuberculose selten.

Herr Braun : a) Zur Gehiruohirurgie (mit Krankenvor-
stellung). Die gefürchtetsten Folgen bei Schädeiwunden mit
Hirnverletzungen, die Meningitis und der Abscess, lassen sich,
besonders durch eine frühzeitig eingeleitete Antisepsis, erheblich ein-
dimmen; so sah Redner unter 10 derartigen Fallen des letzten
Jahres nur einmal eine tödtliche Meningitis auftreten. Knochen-
stücke müssen sorgfältig entfernt werden ; auch bei Schussverletz-
ungen empfiehlt es sich, zu diesem Behuf die Wunden vorsichtig
zu erweitern; tiefer gelegene Knochenfragmente freilich lässt man
nothgedrungen liegen, da sich die Sondirung in der weichen Gehirn-
substanz verbietet. - Bilden sich Abscesse zwischen Gehirn und
Schädel, welche zu Fistelbildung Veranlassung geben, weil noch
Knochensplitter vorhanden sind , oder weil ein unvollständiger Ab-
fluss des Eiters nach aussen stattfindet, so wird es nothwendig, den
den Abscess deckenden Knochen abzumeisseln. Redner führt zwei
derartige Fälle an.

Einlässlicher berichtet Redner liber die operative Heilung
eines Gehirnabscesses bei einem Knaben, welcher am 18. Januar
durch Hufschlag eine complicirte Fractur der linken Stirnseite, mit
vorübergehendem Coma und Convulsionen erlitten hatte; in der
Folge traten Kopfweh, Erbrechen, einen Monat nach dem Trauma
epileptische Zustände mit Lähmung des rechten Facialis und beider
Abducentes, mit 1-lerabsetzung des Sehvermögens, mit Stauungs-
papille, mit Pulsverlangsamung auf, während gleichzeitig ein pul-
sirender Gehirnvorfall entstand; kein Fieber. Am 29. April erfolg-
ten unter Sopor mehrere convulsive Anfälle in allen Muskeln des
Körpers. Mittags wurde wegen Verdachts eines Gehirnabscesses
die Punction gemacht und 2 cm tief Eiter gefunden, darauf der
Hirnabscess mit dem Messer geöffnet und 11 ccm Eiter entleert.
Zwei Stunden spliter war Patient wieder munter. Abducenslähmung
und Stauungspapille gingen zurück. Ein 7 cm langer Drain blieb
bis zum 12. Tage liegen, konnte dann, als er herausgeglitten war,
nicht mehr eingeführt werden. Nun wieder Fieber: wiederholte
Punctionen, ohne auf Eiter zu stossen; Cauterisationen des Gehirn-
vorfalls. Am 3. Juni plötzlich allgemeine Convulsionen, Aphasie,
Hemiplegie rechts; der Gehiruvorfall hörte auf zu pulsiren, das
Fieber fiel ab. Nun wurde, um den erhöhten umdruck womöglich
herabzusetzen, der linke Seitenventrikel punctirt und 12 ccm klare
Flüssigkeit entleert; die Gehirnpulsation stellte sich wieder her;
der Prolaps sank ein und heilte in der Folge, die Aphasie ver-
schwand völlig, die Lähmungen sind seither nahezu vollständig
zurückgegangen.

Ferner stellt Redner ein l4jähriges Mädchen vor, bei welchem
er ein sehr ausgedehntes Carcinom der Kopfhaut, entstanden
vor 2 Jahren, angeblich nach einer Verwundung, operirt hatte; in
der Mitte der ulcerirten Neubildung bestand Gehirnpulsation. Zu-
nächst wurde die Geschwürsfläche abgeschabt, cauterisirt und mit
Jodoform verbunden; dann das Carcinom - wegen starker Blutung
aus der Arteria meningea media, in zwei Sitzungen - unter Ent-
fernung eines runden-lO cm im Durchmesser haltenden Stückes
des Schädeldaches und der Dura in gleicher Ausdehnung exstirpirt;
ein erhebliches Stück Gehirnsubstanz (1 cm dick, 5 6 cm im
Durchmesser) musste mit dem Pacquelin abgetragen werden. Fieber-
loser Verlauf; ein grosser, dem Loch in der Dura entsprechender
Gehirnvorfall ging von selbst nach 6 Wochen zurück und überzog
sich mit Granulationen.

b) Ueber Arthrodese. Redner hat die von Albert ange-
gebene künstliche Steifmachung der Gliedmaassen durch möglichst
beschränkte Abtragung der Gelenkenden mit Vernähung der
Epiphysen im ganzen achtmal, mit gutem Erfolg, bei den Folge-
zuständen der essentiellen Kinderlähmung vorgenommen und stellt
drei operirte Fälle vor; zwei betreffen das Kniegelenk, einmal mit
Annagelung der Patella, ein Fall das Fussgelenk, wobei die Fixation
durch einen Nagel verstärkt wurde, welcher durch den Calcaneus
in die Tibia geht. In letzterem Falle wird noch die Arthrodese im
Oho part' schen Gelenk noth wendig werden.

Herr Samuel theilt zur Antiphiogose folgende Funda-
mentalversuche mit. Wird die obere Hälfte eines Kaninchenohres
kräftig crotonisirt, alsdann aber das andere gesunde Ohr continuir-
lich in kaltem Wasser erhalten, so bleibt während der Dauer der
Immersion - direkt beobachtet von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr
abends - jede Entzündungserscheinung auf dein crotonisirten Ohre
aus. Auch Congestion, auch Itio in partes zeigen sich nicht auf
demselben. Bei dem daneben sitzenden Controllthiere ergiebt hin-
gegen die gleiche Crotonisirung innerhalb 2-3 Stunden die deut-
lichen Charaktere einer acuten Entzündung. Nach Aufhebung der

Immersion treten auch beim Versuchsthiere die ersten Spuren der
Enziindung etwa nach zwei Stunden ein, oft eingeleitet durch deut-
liche Itio in partes in den Venen.

Der Gedanke, dass bei den bilateralen Ohren das Ausbleiben
der Entzündung durch eine refiectorische Arteriencontraction ver-
anlasst sein könne, lässt sich eliminiren. Der Effect bleibt derselbe,
wenn einerseits auf der Immersionsseite die zugehörigen sensiblen
Nerven (N. auricularis major und minor), auf der crotonisirten Seite
hingegen der vasomotorische Nerv, also der Sympathicus am Halse
durchschnitten wird.

Es zeigt sich vielmehr, dass das Ausbleiben der Entzündung
auch dann stattfindet, wenn nach der Crotonisirung das Thier in
einem kalten Fussbade 10-12 Stunden lang erhalten wird.

Bei der Crotonentzündung handelt es sich um Verzögerung
einer Entzündung in statu nascendi. Solche Fälle sind von grossem
Interesse für das Experiment, nur wenig aber für die Praxis. D er
Effect verleugnet sich aber auch nicht hei den bereits
entstandenen Entzündungen. Nehmen wir als Beispiel dieses
Entzündungstypus die Verbrühung mit Wasser von 54 ° C, so zeigt
es sich, dass alle noch nicht ganz perfecten Erscheinungen, wie
Congestion und Exsudation, alle die noch labil und veränderungs-
fähig sind, sich in gewissem Grade vermindern.

Unter kaltem Wasser ist hier überall ein Wasserbad von unter
und bis zu ± 12 0 C verstanden. Diese Badetemperatur muss
durch Wasserwechsel oder Zusatz kleiner Eisstücke unterhalten
werden. Ein Abfall der Reetumtemperatur des Versuchsthieres braucht
nicht einzutreten. Jedenfalls zeigt das Oontrollthier, dass die Ent-
zündung weit früher ausbleibt, ehe die geringste Abnahme der Eigen-
wärme nachweisbar ist.

Aehnlichkeit haben diese Versuche nur mit der Einwirkung
der kalten Luft auf die Ohrenentzündungen. Da handelt es sich
aber allein um örtliche Wirkungen. In den kalten Bädern (Ohr-,
Fuss-, Handbädern) gewinnen wir aber jetzt nicht bloss ein örtliches,
sondern ein in die Ferne hineinwirkendes, allgemeines Anti-
phiogisticum, ein Antiphlogisticum internum, das wir bisher
nicht gehabt haben. Es ist um so wichtiger, je mehr der Versuch
am Kaninchenohre die geringe Wirksamkeit des ganzen antiphlo-
gistischen Apparates deutlich erwiesen hat. (Die eingehende
Publication erfolgt in Virchow's Archiv.)

Herr Vorstädter (als Gast) zeigt einige von ihm ersonnene
Instrumente und Apparate vor, deren genauere Beschreibung er
sich vorbehält.

Ein tragbarer, gymn astischer Apparat besteht aus einem
Schlingensystem, welches mit Rollen, Strippen, Griffen und mit
Leinewandtaschen für Gewichte versehen ist. Die Uebungen können
entweder mittels Gewichte oder ohne dieselben ausgeführt werden.
Der Apparat gestattet, beide Seiten des Körpers gleichzeitig zu üben
oder ausschliesslich nur eine Seite, auch können zwei Personen
gleichzeitig an demselben üben. Beim Gebrauche des Apparates
ohne Gewichte werden letztere durch den gegenseitigen Widerstand
verschiedener Muskeigruppen vertreten.

Eine verschiebbare Schlauchklemme mit drehbaren
Klemmwalzen für Irrigationsvorrichtungen jeder Art. Die
Klemme dient als Quetschhahn und vermag zugleich jeden Gummi-
schlauchheber in Betrieb zu setzen. Durch das Verschieben der
zugemachten Klemme auf dem Heberschlauche von oben nach unten
wird die Flüssigkeit vom Behälter in den Heber angesaugt.

Ein Sauger für aseptisehe Saugfiaschen gestattet der
äusseren Luft nur in filtrirtem Zustande den Zutritt in die Flasche,
ausserdem kann die Milch vom Munde des Säuglings nicht in die
Flasche zurückgestossen werden. Sämmthiche Vorbereitungsmani-
pulationen werden vor der Sterilisation vollendet.

Ein Tascheninductionsapparat besteht aus zwei Griffen
resp. Elektroden, von denen der eine die Inductionsvorrichtung in
sich enthält, und der zweite ein Trockenelement, welches vor dem
Gebrauche mit einigen Tropfen Wasser zu befeuchten ist.

Ein Percussionsregul ator zum Controhliren resp. Re-
guliren der Percussionskraft.

Ein hermetisches Stethoskop, zur Vermeidung von
Nebengeräuschen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


